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(Mit 3 Abbildungen.) 

Die o l y m y o s i t i s  oder, wie sie wegen der Beteiligung der Haut  
von anderer Seite bezeichnet wurde, D e r m a t o m y o s i t i s  ist in der 
Literatur seit etwa 25 Jahren bekannt; in dieser Zeit sind schon eine 
Reihe von F~llen beschrieben worden, die aber in ihrem Symptomen- 
komplex mehrfach betri~chtliche Unterschiede aufwiesen. Es wurde 
daller der Yersuch gemacht, verschiedene Formen dieser Krankheit zu 
unterscheiden; eine ideale Gruppierung derselben ist jedoch bis jetzt 
noch nicht gegliickt. 

Die K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n  und der Ver l au f  sind nach 
unserer ietzigen Kenntnis ira grossen und ganzen Iolgende: Zu Beginn 
treten Mattigkeit, Kopfschmerz, Schwindelgefiihl, Schlaflosigkeit, leichte 
Ermiidbarkeit und ~hnliche Allgemeinsymptome auf; bald �9 Schwel- 
lung und Schmerzhaftigkeit der erkrankten Muskeln. Erstere zeichnet 
sich 6tters an den Extremit~ten durch eine spindelfSrmige Auftreibung 
derselben aus; letztere besteht besonders bei Betastung, die nur ganz 
gering zu sein braucht, um die Patienten vor Schmerz laut aufschreien 
zu lassen. Auch bel passiven und aktiven Bewegungen, soweit diese 
iiberhaupt mSglich sind, werden meist heftige Schmerzen empfunden 
und sogar in vollkommener Ruhelage sind zuweilen eigenartig ziehende 
oder krampfartige Schmerzen vorhanden. Die Konsistenz des Muskel- 
�9 ist gew6hnlich hart, oit bretthart. 

Das subkutane Gewebe fiber den erkrankten Partien beteiligt sich 
gleichfalls an der Schwellung; es kommt zu mehr oder weniger hoch- 
gradigen 0demen, und auch die Haut zeigt hier entziindliche Ver~nde- 
rungen in Gestalt von erysipelatSser RStung, Exanthemen, Erythemen 
usw. tganchmal treten subkutane und muskul~re Blutungen auf, die 
prognostisch als ein ungiinstiges Zeichen aufzufassen sind. Die Schweiss- 
sekretion ist vermehrt, die KSrpertemperatur meist erhSht. Die Sehnen- 
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reflexe sind abgeschwgcht oder erloschen, die elektrische Erregbarkeit 1) 
der Muskelu herabgesetzt oder aufgehoben. Die Sensibilit~t der Haut 
ist normal; das Sensorium der Kranken stets frei. 

Je nachdem die einzelnen Muske]n von dem Prozess ergriffen werden, 
treten entsprechende Folgeerscheinungen in den Vordergrund; so kann 
es zu schweren Atem- und Schluckbeschwerden kommen, ja, wenn das 
Myokard erkrankt ist, zu grSberen StSrungen der Herzt~itigkeit. 

Der Verlauf der Krankheit ist verschieden. Entweder kann schon 
naeh 2--3 Wochen Heilung erfolgen, oder es kSnnen nach kiirzerer 
oder l~ngerer Unterbrechung Rezidive auftreten oder endlich kann ein 
protrahierter Verlauf iiber Monate und Jahre hinaus das Leiden fiir 
die Kranken unertr~glich machen. Der tSdliche Ausgang ist meist 
bedingt durch StSrungen von seiten des Respirationsapparats oder 
des Herzens. 

Wie erw~hnt, ist bis jetzt eine ideale K las s i f i z i e rung  der ein- 
zelnen Myositiden noch nicht gegliickt. Die Hauptschuld daran triigt 
wohl unsere Unkenntnis der Xtiologie. Es sind zwar schon verschiedene 
Ansichten und Vermutungen ausgesprochen worden, sichere, einheit- 
liche ~itiologische Momente sind aber bis jetzt noch nieht gefunden. 
Beispielsweise sei hier angefiihrt, dass einige Beobachter an eine In- 
fektion glauben, andere wieder mehr an eine Intoxikation. Septische 
Infektion, Tuberkulose, Masern, Erkgltungen, Gregarineninvasion und 
anderes mehr werden in gtiologischer Hinsicht angefiihrt. Der ganze 
Verlauf der Krankheit scheint ja fiir eine Infektionskrankh• zu 
sprechen, doch sind die bisherigen bakteriologischen Untersuchungen 
fast resultatlos geblieben; denn die wenigen positiven Be�9 sind 
vorl~ufig noeh mit grosser Reserve aufzunehmen, da sie zumeist die 
eitrige Form der Myositis betreffcn. 

Lorenz ,  der sich genauer mit den Muskelerl™ befasst hat, 
will folgende 4 Formen der nichteitrigen Myositis unterschiedcn haben: 

1. Dermatomyositis, 
2. Polymyositis haemorrhagica, 
3. Polymyositis in Begleitung von Erythema multiforme, 
4. eigenartige Formen. 
Es scheint aber, dass eine so genaue Einteilung nicht korrekt mSg- 

lich ist; denn es sind in der Literatur F~lle niedergelegt, die man ohne 
Bedenken und mit gleieher Berechtigung in clic eine oder die andere 
Gruppe einreihen kSnnte. Auch der von mit beobachtete Fall lgsst 

1) Ihre Prfifung begegnet in dem akuten Stadium der I™ �9 immer 
den grSssten Schwierigkeiten oder ist wegen des 0dems des Unterhautgewebes un- 
mSglich. 
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sich leicht sowohl zur ersten als zur zweiten Form z~hlen. Einerseits 
trat n~mlich die Beteiligung der Haut dermassen in den Vordergrund, 
dass man direkt an ein akutes Exanthem (Searlatina) denken konnte 
und daher die Bezeiehnung Dermatomyositis w'~h]en zu miissen glaubte, 
andererseits waren in dem subkutanen Fettgewebe und den Muskeln 
so zahlreiehe Blutungen vorhanden, dass die Form der Polymyositis 
haemorrhagica als einzig richtig ersehien, zumal ausserdem die Mit- 
beteiligung des Herzmuskels die Einreihung in diese Gruppe be- 
st~rkte. 

Einige Autoren (Herz u. a.) sind im allgemeinen gleieher oder 
~hnlicher Ansicht wie Lorenz ,  wollen aber aueh Ubergangs- oder 
Zwisehenformen beobachtet haben; andere (K5ster ,  Lewy,  Sick) 
haben sogenannte Abortivf~lle besehrieben. F r a e n k e l  will iiberhaupt 
nichts von einer scharfen Trennung der eitrigen und der diffus ent- 
ziindliehen Myositis wissen; er meint, die letztere kSnnte vielleicht 
ein infangsstadium der ersteren sein. Die vorherrschende Meinung 
geht iedoeh dahin, dass zwisehen diesen beiden Erkrankungsarten 
ein Untersehied unbedingt erforderlieh ist. Endlich m5chte ieh nicht 
unerw~hnt ]assen, dass prim~re Polymyositiden aueh in Verbindung mit 
rheumatischer Polyarthritis vorkommen kSnnen (E d e n h ui z e n, G o t t - 
stein). Dieser Befund bat die Vermutung nahegelegt, ob nicht etwa 
beide Krankheiten durch das gleiche Virus hervorgerufen seien. 

In Anbetraeht unserer verh~]tnism~ssig noch geringen Kenntnis 
und der schwierigen Beurteilung derartiger Muskelerkrankungen 
dfirfte die Besehreibung eines kfirzlieh an der Leipziger medizinisehen 
Klinik beobachteten Falles ihre Berechtigung haben. Ich lasse die 
K r a n k e n g e s c h i c h t e  folgen. 

Lilly H., 30 Jahre alt, Kellnerin, wurde ara 19. XI. 1912 in die Klinik 
aufgenomlnœ 

Anamnese: Patientin stammt aus einer gesunden Familie, Tuberkulose 
ist familier nicht naehweisbar. Sie selbst hat als Kind Masern durchgemaeh~ 
und ist spgter, abgesehen von einem erlittenen Armbruch, niemals ernstlich krank 
gewesen. Menstruation seit dem 12. Lebensjahr, regelmgssig, ohne Besehwerden; 
keine Geburt oder Fehlgeburt gehabt. Lues kann nieht mit Sieherheit negiert 
werden, Alkoholismus wird in mgssigem Grad zugestanden. 

Die jetzige Krankheit begann vor ca. 3 Woehen mit Besehwerden all= 
gemeiner Natur: Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen and 
allgemeinem Unbehagen; sp~terhin kam Fr6steln (kein eigentlieher Schiittel- 
frost) hinzu, Breehneigung und Halsschmerzen. Var 8 Tagen traten 
heftige Schmerzen in beiden Knie- und Ellbogengelenken auf, die sich weiter 
auf Oberarm und Sehulter ausdehnten und �9 stgndig vorhanden waren; 
zuweilen ~usserten sieh dieselben in krampfartigen Zuekungen. In den letzten 
Tagen steigerten sich die gesamten Beschwerden: Patientin kla~e itber stgrkeres 
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%-Ierzklopfen und hiiufige Schweissausbriiche. Eine Ursache �9 ihr Leiden weiss 
2atientin nieht anzugeben. 

Status praesens:  Mittelgrosse Patientin mit stark entwickeltem 1)ani - 
culus adiposus. Gosiehtsfarbe ger5tet, leieht cyanotiseh. Dyspno• bei geringen 
Bewegungen. A�9 Sensorium �9 Augenbewegungen unbehindert, Pu- 
pillen gleichweit, reagieren prompt. 

Halsorgane:  Lippenschleimhaut etwas eyanotiseh. Zunge weisslieh 
belegt. Tonsillargegend ger6tet, aber ohne Belag; keine Stomatitis. 

Thorax gut gew61bt, symmetriseh gebaut; die Supraclavikulargruben 
nicht vertie�9 

Lungen: Grenzen etwas hochstehend, Fur wenig verschieb]ich. Keine 
Infiltration. ™ beiden Unterlappen diffuse kleinblasige Rasselgerhusohe 
von klingendem Charakter. 

Herz: Grenzen nach reehts etwa 1 Querfinger liber dem rechten Sternal- 
rand, naeh links bis zut ~[amillarlinie reichend. Spitzenstoss ira 5. ]nterkostal- 
raum in der Mami]larlinie, hoch und sehleudernd, aber nicht hebend, tterzaktion 
�9 Der erste Ton ist an der Spitze dureh ein lautes schabendes Ger~useh 
verdeckt; dieses ist auch an der Basis deutlieh zu h5ren. Der 2. 1)ulmonalton 
ist pochend und akzentuiert; neben ihm hSrt man ein undeutliches, giessendes, 
rein diasto]isches Geri~usch. Aortent5ne sehr leise; Aorta nicht verbreitert. 

Puls mhssig ge�9 regulhr, etwas dikrot. 
Abdomen meteoristisch au�9 ohne Druckempfindlichkeit. Leber 

and Milz nieht vergr5ssert. 
Ex t remi t~ ten :  An den Knie- und Ellbogengelenken objektiv kein sicht- 

barer pathologiseher Befund. 5Tirgends 0deme. 
Krankhe i t sve r l au �9  
21. XI. Uber 5Tacht plStzlich aufgetretenes 0dem der Bauehdecken und 

des Riiekens, das von der ll.Rippe bis zur Trochanterengegend reicht, vollkommen 
zirkuli~r verli~uft und ganz seharf abgesetzt ist. Geringer Aseites; starker Me- 
teorismus, ttochgradige Druekschmerzha�9 des ganzen Abdomens ohne 
besondere Lokalisation. 

Ara fibrigen K5rper keine 0deme. 
23. XI. Rump�9 wesentlich st~rker geworden, desgleiehen die Schmerz- 

haftigkeit. Auf�9 ist heure das spindelfSrmige Hervortreten der Unter- 
armmuskulatur. Dilatation des tterzens ist etwas gr5sser geworden; Herzaktion 
�9 und irreguli~r. 

Bakteriologische Untersuchung des Blutes ergibt ein negatives Resultat. 
24. XI. Blutbefund: 4400000 Erythrocyten, 

13700 Leukoeyten, 
55 ]?roz. H~moglobin (naeh Sahli).  

tIarn �9 von Eiweiss und dergleichen. 
25. XI. Wesentliehe Verschlechterung. Temperatur au�9 38,9 o C. gestiegen. 

Herzaktion bleibt trotz Digalen und KampferSlinjektionen �9 und 
sehlecht. 

26 XI. In i~hnlicher Weise wie ara Rumpf tritt heute ein 0dem an den Beinen, 
den Hhnden, den Oberarmen und in geringerem Grad an den Wangen auf. 
Die befallenen Partien sind bei Betastung schmerzhaft. 
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27. XI. Scarlatina~hnliches Exanthem der Bauchhaut und des Rfickens ; 
kein Enanthem, keine tthmorrhagien. Auf abermals zwecks bakteriologischer 
Untersuchung des Blutes angelegten Blutplatten wachsen gleichm~ssig kleine�87 
grfinlieh schimmernde Kolonien (ca. 20 pro 1)latte), die sich beim Weiterztichten 
als Diplokokken charakterisieren, aber frit Mhuse avirulent sind. Wasser-  
mannsche Reaktion des Blutes bel wiederholten Untersucbungen immer 
positiv. 

28. XI. Patientin klagt tiber Hals- und Schluckbeschwerden; objektiv 
ist ein m~ssiges 0dem der Rachenschleimhaut und des weichen Gaumens nach- 
zuweisen. Tonsillen ohne Besonderheiten. Znnge nicht geschwollen. 

Das Exanthem ist auf die Extremiti~ten und teilweise auch auf das Gesicht 
iibergegangen, nur die Mundgegend ist �9 geblieben. 

Herzbe�9 noch unverhndert; die Ger~usche sind deutlicher geworden. 
Kreislauf ira ganzen etwas besser. Stuhl und Urin gehen spontan ab, ohne dass 
es die Patientin bemerkt. Sensorium nach wie vor frei. Leukocytenzahl 10600= 
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Abb. 1. Tempera~urkurve. 

29. XI. 0dem des weiehen Gaumens geht zurfiek. Exanthem beginnt ara 
Abdomen zu sehuppen. 

Uber beiden Unterlappen der Lungen, bis hinauf zur 7. Rippe reiehend, 
intensive Sehallverk[irzung, in den obersten l~artien mit Tympanie. Dariiber 
unten vollkommen aufgehobenes Atmen und aufgehobener Stimmfremitus, 
oben lautes bronehiales In- und Exspirium mit klingendem Rasseln. Probe- 
punktion der Pleurahbhlen: ziemlieh stark getrtibtes Exsudat, sehr zellreich; 
enthalt polynukle~re Leukoeyten und Endothelien, aueh sp~rlieh Pneumokokkem 

1. XII. Allgemeinbefinden ira ganzen unver~ndert sehlecht. Mit Ausnahme 
der Unterschenkel und Ftisse sind die 0deme fiberall ziemlieh schnell zurtiek- 
gegangen. In der Haut der Oberarme versehiedene kleine Spontanblutungen. 

3. XII. Das Exanthem ist ira Abblassen begriffen, nur an der Innenseite 
der Obersehenkel und aueh in den untersten Partien des Abdomens ist noeh 
eine deutliche Rbtung zu erkennen. Drucksehmerzha�9 noch hoehgradig. 
Aktive Bewegungen kbnnen in ganz geringem Grad ausgeftihrt werden, sind 
]edoeh mit Schmerzen verbunden. 

4. XII. Temperatur steigt etwas hbher (39,70 C.). Patientin klagt iiber 
Troekenheit ira Mund und ilber Hals- und Schluekbesehwerden. Objektiv ist 
an den Mund- und Rachenorganen nichts Krankhaftes festzustellen. 
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5. XII. Die linke ~ussere Halsseite schwillt teigig 5demat6s an; ira Verlauf 
:des M. sternocleidomastoideus und am vorderen Rand des M, trapezius besteht 
starker Drt~cksehmerz. 

An den Obe�9 und der Brust beginnt das Exanthem zu sehuppen. 
Seit gestern DiarrhSen. 

7. XII. Der ganze linke Arm und die linke obere Brustregion bis zur 2. Rippe 
ist ira Verlauf weniger Stunden stark 5demat5s angeschwollen; beim Eindrticken 
m~ssige Dellenbildung, die sich aber schnell wieder ausgleichL Starker Druck- 
schmerz und RStung der Haut. Aktive Bewegungen ira linken Arm unmSglieh. 

Ara rechten Unterarm, der sonst keine krankhaften Ver~nderungen zeigt, 
~indet sich eine zehnpfennigstiickgrosse subkutane tt~imorrhagie. 

Die pleuritischen Exsudate sind beiderseits grSsser geworden; rechts reicht 
die Di~mpfung bis zum 7. Brustwirbe], links noch 4 Querfinger breit h5her. 
Zunehmende Atemfrequenz. 

Herzbefund.  Grenzen: fingerbreit nach rechts vom rechten Ss 
~0he der 3. Rippe, links geht die tteizd~mpfun i in die des 1)leuraexsudates 
tiber. TSne sind dumpf; keine Gerhusche mehr zu hSren. 
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Abb. 2. Pulskurve. 

l'uls mittelkrhftig, ziem]ich gut gefti]lt, �9 Betastung des Abdomens 
jetzt kaum noeh sehmerzhaft. Die Haut sehuppt sich st&rker, besonders in den 
Aehselh5hlen und der Gegend des Eilbogengelenks. 

9. XII. Das 0dem ara linken Arm bat noch zugenommen: 
Um�9 des ]inken Oberarms 35 cm; des rechten 23 cm 

. . . . . .  Unterarms 31 . . . . . .  20 ,, 
11. XII. Atemfrequenz ist betr~chtlieh herabgesunken. Diarrh5en haben 

aufgeh5rt. 
12. XII. Ira allgemeinen keine Ver~nderung; leiehter Rtiekgang des 0dems. 

Umfang des Oberarms 34 cm, des Unterarms 28 cm. Au�9 Druek und bel Bewe- 
gungen noch starker Schmerz; in der Ruhe nur Spannungsge�9 Au�9 ist, 
dass bei der Schwellung des ganzen Armes die Finger vollkommen �9 ge- 
~blieben sind. 

13. XII. Abermalige bakterio]ogisehe Blutuntersuehung ergibt wieder ein 
n› Resultat. 

14. XII. Das 0dem geht allm~hlich weiter zurtiek, der Druekschmerz 
li~sst ebenfalls etwas nach. Temperatur sinkt langsam zut ~orm. Allgemein- 
;befinden viel besser. Stuhl und Harn gehen noeh unwillkiirlich ab. 
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15. XII.  Exzision eines Stiiekehens vom linken M. deltoideus. 
18. XII.  �9 Hochh~ngen des linken Armes geht das 0dem ara Hand- 

riicken und Unterarm sehr schnell zuriiek; es bleibt noeh eine grSssere Sehwel- 
lung in der Ellbogengegend. Umfang des Oberarmes 31,5 cm, des IJnterarmes 
ira oberen Drittel 26 cm, in der Mitte 19 cm. 

Druckschmerz bedeutend geringer geworden, besonders an den abgesehwol- 
lenen Partien. 

Sehuppung der Haut fast beendet. Fieber�9 Die Atmung ist gleichmiissig, 
nieht mehr beschleunigt. Lungengrenzen sind gut verschieblieh. Diœ Herz- 
dilatation ist ganz zuriiekgegangen; die TSne an der Spitze sind rein; an der 
Basis ist nur eine Verwasehenheit der TSne, doeh kein Ger~useh bemerkbar. 

20. XII.  Lumbalpunktion: Druck 230 mm, der naeh Ablassen von etwa 
8 cern auf 160 mm f~llt. Lumbalfltissigkeit ist klar, zeigt ganz normale Zell- 
und Eiweissverhhltnisse. Wassermannsehe Reaktion ganz glatt negativ, auch 
in hohem (10 faehem) Ubersehuss an Liquor. 

24. XII.  Exzision eines Muskelstiiekchens vom M. quadrieeps femoris. 
Sehwellung und Druekschmerz ara Arm sind fast versehwunden. 

1913. 2. I. l~atientin steht auf. 
7. I. Sehwellungen, Druckempfindliehkeit, RStung oder Exanthem der Haut 

bestehen nirgends mehr. Ana linken Oberarm, an der Brust und den Unterschen- 
keln sind noeh Residuen von der Hautsehuppung zu bemerken. Bewegungen 
iiberall unbehindert, nur sehr unbeholfen. Wunden der Muskelexzisionen per 
primam geheilt. Ern~hrungszustand der Patientin ist betrachtlieh reduziert. Von 
den pleuritisehen Exsudatenist nichts mehr nachzuweis en. Herzaktion regelmassig. 

14. I. Wassermannsehe Reaktion des Blutes wieder stark positiv. Ara 
Genitale tmd aueh am iihrigen KSrper keiner!ei Zeichen frtiherer Lues. 

3. II. Patientin ftihlt sieh wohl, hat keine Sehmerzen mehr, nimmt gut an 
KSrpergewieht zu. 

17. II. E n d s t a t u s :  Allgemeines Aussehen und Gesiehtsfarbe der Patientin 
ist friseh. Ern~hrungszustand leidlieh gut. Sehleimhaut der Halsorgane normal 
gerStet; keinerlei Sehwellung. Tonsillen klein. 

T h o r a x  zeigt gleiehm~ssige ausgiebige Atembewegungen. 
Lungen  ohne Besonderheiten. 
Herz.  Grenzen: Mitte Sternum, 3. Interkostalraum, linke :Mamillarliniy 

TSne rein; keine Ger~usehe. Aktion wenig besehleunigt, zu Zeiten normal. 
Ab d o me n leieht vorgewSlbt; nirgends Druckempfindlieheit. Keine Milz- 

sehwellung. 
Sens ib i l i t~ t  vollkommen normal. Sehnenref lexe  nieht ausl5sbar. 
Weder am Arm noeh an einer anderen K5rperstelle ist ~rgendwelel:e 

Sehwellung vorhanden. KeineSehmerzhaftigkeit des Muskeln, aueh au�9 starksten 
Druek. Muskul~re Kraft ira linken Arm etwas herabgesetzt; sonst nur leiehte E:- 
miidbarkeit der Muskeln. An der Innenseite des linken Oberarnas sind a's 
Folge der Sehwellung einige Striae aufgetreten. Exanthemat5se Ver�9 
der Haut nirgends mehr vorhanden, Sehuppung vollkommen beendet, 

24. II. Menstrua*ion, die w~hrend der ganzen Krankheit sistiert bat, stellt 
sieh heute wieder ein. 

1. III .  geheilt entlassen. 
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Kurze  Zusammenfas sung .  Eine bis dahin gesunde Patientin 
erkrankt ohne nennenswerte Ursache mit Kopfschmerzen, Mattigkeit 
und allgemeinem Krankheitsgefiihl. Nach Verlauf von 2--3 Wochen 
stellen sich Gelenk-und Muskelsehmerzen und grSssere StSrungen 
der Herzt~tigkeit ein. Ungefs zu gleieher Zeit treten p15tzlich Schwel- 
lung und Druckschmerzhaftigkeit einzelner Muskelgruppen auf; und 
zwar werden zuerst die unteren Bauch- und Riickenmuskeln, dann die 
Bein-, Hals- und Armmuske]n ergriffen. Entsprechend der Ausbreitung 
der Muskelentziindung ist das subkutane Gewebe 5dematSs durehtrKnkt. 
Die Haut iiber den erkrankten Partien zeigt etwa 4--5 Tage sps 
regelms eine exanthematSse RStung mit nachtr~glicher Schuppung. 
Voriibergehend sind Sehluck- und Atembeschwerden vorhanden. Nach- 
dem die objektiven Krankheitserscheinungen verhhltnisms schnell 
zuriickgegangen sind, tritt  naeh 8 Tagen eine rezidivartige Verschlimme- 
rung mit Schwellung und Entziindung des linken Armes ein. Nach 
weiteren 4 Wochen ist auch diese wieder voriiber und nach einer l~ng• 
Rekonvaleszenz erfolgt Heilung. Das Leiden ist in seinem akuten 
Stadium mit ms teilweise etwas hSherem Fieber verbunden. 
Die Krankheitsdauer betr~gt ira ganzen etwa 4 Monate. 

Die e l ek t r i s ehe  U n t e r s u c h u n g  der Muske]n, die kurz nach 
Ablauf der akuten Entziindungserscheinungen und nochmals nach er- 
folgter Heilung vorgenommen wurde, ergab fiir rien galvanischen 
Strom normales Verhalten, fiir den faraclischen etwas herabgesetzte 
Erregbarkeit. Keine Entartungsreaktion. 

Die bak te r io log i sche  U n t e r s u c h u n g  des Blutes auf ver- 
schiedenen N~ihrbSden (Agar, Galle, Bouillon) fiel wiederholt negativ 
aus; nur einmal wurden Diplokokkenkolonien, etwa 20 Stiick, auf jeder 
angelegten Blutplatte gefunden. Bei der weiteren Differenzierung 
zeigten diese Kokken die grSsste Ahnlichkeit mit Pneumokokken, waren 
aber ffir Ms nicht pathogen. In der 0demfliissigkeit des subku- 
tanen Gewebes konnten niemals Bakterien nachgewiesen werden, eben- 
sowenig in Schnittpr~paraten von den exzidierten Muskelstiickchen. 

Mikroskop i sche r  Befund  der  Musku la tu r .  
Im frischen Zupfpr~parat ist an manchen Fasern eine reine KSrne- 

lung zu erkennen; viele Fasern haben ihre Querstreifung verloren. 
Man sieht reiehliche Schollenbildung, welche die ganze Faser durchsetzt 
(wachsige Degeneration) und eine m/issige Quellung des Sarkolemnx- 
schlauches. 

S c h n i t t p r ~ p a r a t e  vom M. de l to ideus .  Die einzelnen 
Muske l f a se rn  zeigen degenerative Vers verschiedenster 
Art. Einige wenige weisen noch eine gute Querstreifung auf, andere 
haben sie vSllig verloren und bieten ein gleichms homogenes Bild 
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oder eine mehr oder weniger ausgesprochene Schollenbildung und teils 
fragment~re Zerkliiftung. Wieder andere neigen zu einem Zerfall 
in L~ngsfibrillen; an diesen ist jedoeh noch 5fters die Querstreifung 
zu erkennen. Die meisten Fasern verlaufen in rege]rechter Weise 
gerade und gestreckt, eine grosse Zahl aber zeigt eine eigentiiraliche 
wellenfSrmige Struktur ihrer Fibrillen. Diese gleiehen ba]d dem histo- 
logisehen Bild des straffen Bindegewebes. D�9 Dieke der einzelnen Fa- 
sern ist im ganzen wenig abweiehend veto Normalen; manche scheinen 
aber deutlich versehmglert, manche wieder verbreitert und gequollen 
zu sein. Endlieh ist noeh die Verschiedenheit bei der Tingierung auf- 
fi~llig. Diese tritt besonders deutlich am Muskelquersehnitt bel H~ma- 
toxylinTEosinfgrbung hervor, wo die einen Fasern blassblaurot und 
fast homogen erseheinen, die anderen hellrot, gekSrnt, mit deutlicher 
Felderzeichnung. 

Diese krankhaften Vergnderungen sind nun aber nieht gleich- 
mgssig iiber einen ganzen Muskel ausgebreitet, sondern in ziemlieh 
regelloser Weise iiberwiegen bald die wachsig degenerierten Fasern, 
bald wieder andere; bald zieht ein Streifen normaler Fasern mitten 
zwischen solchen in Zerfall begriffenen hindureh. Fettige Entartung 
ist nirgends zu sehen; die mit Osmiums~ure behandelten Sehnitte 
weisen keine Schwarzfgrbung auf. 

Die Muske lke rne  sind an manchen Stellen deutlich vermehrt; 
sie liegen 5fters in einer langen Reihe hintereinander und umgeben die 
Muskelfasern mit einem diehten Besatz. An anderen Stellen sind sie 
nicht se zahlreich, wenn auch vermehrt; sie liegen hier in gewissen 
Abst~nden voneinander entfernt und ]assen auch grSssere Zwischen- 
r~ume frei. Stets haben sie eine exzentrische Lage an der Peripherie 
der Muske]faser, ira Innern derselben werden sie nie angetroffen. Ihre 
Form variiert etwas, zumeist sind sie lhnglich, oral oder elliptisch. 

Zwisehen den einzelnen Muskelfasern befindet sieh das Perimysium, 
dessen st~tbchenfSrmige Kerne sieh deutlieh vert denen des Sarkolemms 
unterseheiden. In den grSsseren interstitie]len Septen sind die Binde- 
gewebsbiindel 5fters dureh ein mehr oder weniger hochgradiges 0dem 
auseinandergedr~ngt. Sie bieten das Bild eines w› Netzes 
dar. Die hier verlaufenden Blutgef~sse lassen keine Besonderheiten 
erkennen, ihre Fiillung ist wechselndl In ihrer Umgebung aber finden 
sieh hier und da kleine Rundzellen, die entweder vereinze]t liegen oder 
eine mehr diffuse Ausbreitung zeigen oder endlieh aber auch zu kleineren 
zirkumskripten Herdchen zusammengelagert sind. Po]ynukle~re oder 
polymorphkernige Leukocyten sind dabei nicht anzutreffen. 

In einer Reihe von Schnitten finden sich aueh kleinere Hgmor- 
rhagien, welche teils zwischen Muskelbiindeln, teils zwischen Muskel- 
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fasern gelegen sind und letztere wenig auseinanderdr~ngen. Gr6ssten- 
teils sind, diese Blutungen frisch; einige jedoch miissen schon l~ngere 
Zeit bestehen, da hier die Erythrocyten zerfallen und zu einem detritus- 
art�9 Konglomerat zusammengeballt sind. 

An S c h n i t t p r ~ p a r a t e n  vom Muscu lus  quad r i ceps  femor is  
sind im ganzen i~hnliche Degenerationserscheinungen der Muske]- 
fasern wahrzunehmen. Es ist hier vornehmlich der Zerfall in L~ings- 

Abb. 3. Li~ngsschnit~ vom M. quadriceps �9 Sarkolemmkerne sind betracht- 
lich vermehr~. Muskelfasern zeigerL einen �9 Zer�9 kleine Rundzellen in 

verschwindender Zahl zwischen den Muske]fasern. 

fibrillen und die wellenfSrmige Anordnung derse]ben vertreten. Auch 
die Dicke der einzelnen Fasern variiert hier merkwiirdig, indem 5fters 
eine gleichsam zusammengepresste, schmale Faser zwischen zwei auf- 
gequollenen, breiten verl~uft. 

Besonders auff~llig aber ist der enorme Kernreichtum des Sarko- 
lemms an fast s~mtlichen Fasern. Man sieht dabei alle Uberg~inge von 
der Kreis- bis zur St~bchenform. Die lymphocyti~ren Elemente treten 
allerdings hier in den Hintergrund. Es sind nur einige gr6ssere zirkum- 
skripte Herdchen vorhanden. 

Auch das 0dem des Interstitiums ist nicht so ausgesprochen wie 
Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde. 47. u. 48. Bd. 2 0  
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beim M, deltoideus; dagegen ist das Bindegewebe an und fiir sieh 
erheblieher vermehrt. Sehr gut kommt dies bœ der van Giesonfirbtmg 
zum Ausdruek, wo fast jede Muskelfaser von einem deutliehen roten 
Reif umgeben ist. Zwisehen den Muskelfasern verlaufen zuweilen 
strotzend gefiillte Kapillaren, Eigentliehe Blutungen sieht man nur 
wenige. Leukoeyten oder Eiterherdehen sind auehhier nirgends zu finden, 

Ira ganzen haben wir also beim M. deltoideus mehr Bilder 
von d e g e n e r a t i v e n  E r s e h e i n u n g e n ,  beim M. quadrieeps so- 
wohl solehe noeh degenerativer Natur als aueh sehon solehe r e p a r a -  
to r i sehe r  Vorggnge. Erstere betreffen vorwiegend die kontraktile 
Substanz, letztere sind wohl dureh die Wueherungen des Sarkolemms 
ausgezeiehnet. 

Das subkutane Fettgewebe besteht mikroskopiseh aus einem 
groben Netzwerk, das dureh seine 6dematSse Besehaffenheit ausein- 
andergedrgngt ist und dessen Septen nur aus ganz feinen Bindegewebs- 
fasern gebildet werden. In diesen verstreut liegen vereinzelte Lympho- 
eyten. Hi~morrhagien sind hier in grSsserem Umfang vorhanden; 
sie sind sogar meist sehon makroskopiseh zu erkennen. 

Interessant diirfte es nun sein, an der Hand der mikroskopisehen 
Befunde den G e s a m t v e r l a u f  der Krankheit zu verfolgen, Leider aber 
sind diese nieht so vollsti~ndig, wiœ es wiinsehenswert wiire; in Sonder- 
heit fehlen die u vom e�9 Stadium der Krankheit. 
Zur Verfiigung stehen uns ja nur die Befunde der in vivo exzidierten 
Muskelstiiekehen und ganz wenige Autopsieberiehte. 

Man darf wohl mit Sieherheit behaupten, dass es sieh um einen 
eehten en tz i ind l i ehen  Prozess  handelt. Dafiir spreehen die zelligen 
Infiltrationen im Perimysium und im interstitiellen Gewebe, die Rund- 
zellenanhiiufungen in der Umgebung der Blutgefiisse und die exsudative 
Durehtdinkung der Muskulatur. Weiterhin ist die Mitbeteiligung 
der Blutgefiisse zu erwiihnen. Lorenz  besehreibt eine betriiehtliehe 
Kernvermehrung der Kapillaren, U n v e r r i e h t ,  S t r i impel l  und 
KSster  Bine hoehgradige Dilatation derselben und strotzende Fiilhmg, 
R o t k y  eine Vermehrung der Kapillaren selbst und Gefisssprossung, 
Blutungen sind ve�9 hiufig beobaehtet (Wagner,  Un- 
ve r r i eh t ,  Lorenz,  S t reng ,  S t rupp le r ,  R o t k y u .  a). 

Neben diesen entziindliehen Vorggngen im Interstitium werden 
von fast allen Autoren die degenerativen Prozesse des Parenehyms, 
der kontraktilen Substanz, hervorgehoben. Fast alle Arten der De- 
generation sind ge�9 worden: die einfaehe triibe Sehwellung 
und kSrnige Degeneration, die fettige, hyaline und vakuolgre Entartung 
und endlieh die Zerkliiftung in einzelne Fibrillen. 

Weiterhin sind regenerative Prozesse anzutreffen, die sieh vor allen 
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Dingen durch eine Wucherung der Muskelkerne auszeichnen (Wagner ,  
S t r i impel l ,  E d e n h u i z e n ,  R o t k y  u. a.). Muskelschwielen mit 
Narbenbildung sind bel der nichteitrigen Myositis meines Wissens 
ausser von Lorenz  ara Herzfleisch niemals beschrieben worden. Waren 
wirklich solche vorhanden, so handelte es sich um eitrige Entziindung. 

E x p e r i m e n t e l l e  Versuche  haben gezeigt, in welcher Zeit und 
Art die entziindlichen u ara Muskel ablaufen. So rand z. B. 
S a l t  yk  o w, dass schon 3 Stunden nach einem artifiziellen Entziindungs- 
reiz (Kalomelin]ektion) hier und da hyalin degenerierte Fasern zu sehen 
waren. 7 Stunden nach dem Eingriff hat er Leukocytenauswanderung 
aus den Kapillaren, Fibrinnetze und leichte Vermehrung und VergrSsse- 
rung der Muskelkerne beobachtet; die kontraktile Substanz war herd- 
wcise hyalin, wachsartig oder vakuol~ir entartet. Etwa nach 24 Stunden 
nahm die Leukocytenauswanderung und die Degeneration der kon- 
traktilen Substanz immer mehr zu. Nach 2 Tagen trat entweder die 
Gewebswucherung in den Vordergrund oder andererseits die Emigration 
der Leukocyten und die Degeneration oder Nckrose der Muskelfasern. 
In sp~teren Stadien (3.--7. Tag) kam es teils zut Bildung cines diffus 
zellig infiltrierten Gewebes, teils zu abszess~ihnlichen Herden. Ara 
7. Tag rand er schon neugebildete junge Fasern; die zellige interstitielle 
Wucherung und die Zerfallserscheinungen schritten von jetzt an nur 
langsam fort. 

Hieraus geht hervor, dass es bald zu einer einfachen, ba]d zu einer 
eitrigen, bald zu allen Ubergangsformen zwischen beiden Entziindungen 
kommen kann. Auch nach Marchand  ist die eitrige Entziindung 
ihrem Wesen nach von der gewShnlichen, gutartigen nicht verschieden, 
und man kann zwischen beiden keine seharfe Grenzc ziehen (Fr~nke]). 
Doch wird, wie bereits oben erw~hnt, zwischen den ausgebi]deten l~ormen 
eine Trennung �9 erforderlich erachtet. 

Wenn man nun diese Vorg~nge mit denjenigen der myositischen 
Erkrankung beim Mcn schen vergleicht, so spricht alles dafiir, dass sie 
hier in entsprechender Weise vor sich gehen. Nur glaube ich nach Durch- 
sicht meiner Priiparate annehmen zu diirfen, dass der Prozess im all- 
gemeinen etwas ]angsamer verl/iuft. Dass man etwa 8 Tage nach Er- 
krankung des Muskcls neben den Degenerationsprozessen auch schon 
Regenerationserscheinungen antreffen kann, wird durch die Befunde 
ara M. deltoideus bewiesen; nach 4 Wochen sind die letzteren 
bereits ira vollen Gang (siehe die Ver~nderungen am M. quadriceps). 

Die mikroskopischen Bilder, die S t r i impel l  in seiner Arbeit 
beschrieben und abgebildet bat, diirften ein Stadium kennzeichnen, 
das zwischen den Befinden vom M. deltoideus und quadriceps 
in meinem Fall liegt. Neben den ausgesprochenen Entziindungs- 

20* 
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erscheinungen beginnen n~mlich schon reparative Prozesse: Die 
Muskelkerne sind vermehrt, in ~Wucherung und schieben sich 5fters 
nach den zentralen Partien einer Faser vor; zuweilen sieht man 
sie ara Rande oder gar in einer Vakuole liegenl). 

Ver~nderungen rein p a r e n e h y m a t 5 s e r  Natur schildert Got t -  
s te in  in seinemFall. Eine erste Muskelexzision nahm er ziemlich �9 
eine zweite in der Rekonvaleszenz vor; niemals waren in den Sclmitt- 
priiparaten interstitielle Entzfindungen oder Reste derselben zu er- 
kennen. Er meint, dass diese entweder zuf~llig in den exzidierten 
Stellen fehlen konnten, oder dass sie in dem Stadium, in welehem die 
Stiiekchen herausgenommen wurden, sehon vorhanden waren. Beide 
MSgliehkeiten h~lt er selbst fiir unwahrseheinlich; n~here Erkl~rungen 
gibt er nieht. 

Ausser ihm vermissen nur H e p p  und I~eubaur  grSbere ent~ 
ziindliehe Ver~nderungen des Interstitiums. H e p p  rand nur ganz 
geringe Anh~ufung von Rundzellen, N e ub aur nur rote BlutkSrperchen 
in reichlicher Menge. 

Lorenz  endlieh bat sehr eigentfimliche Bilder gesehen, bei denen 
grosse Kerne in langen Reihen innerhalb von sehmalen Muskelfasern 
hintereinander liegen. Auch bel anderen Muskelerkrankungen bat er 
sie bisher nieht beobaehtet. 

Was den k l in i schen  Ver l au f  anlangt, so stimmt mein Fall 
ira al]gemeinen mit den anderen iiberein. Ich brauche daher nicht 
n~her darauf einzugehen; hervorheben mSchte ieh nur noch einmal, 
dass die voriibergehenden Herzsymptome auf eine gleiche Entziindung 
des Myol~ards schliessen lassen, aber die Prognose trotzdem nicht 
unbedingt infaust machen. 

Leider kann ich auch fiir die Xt io logie  keine ausreichenden Be- 
weise bringen. Der einmalige positive bakteriologisehe Blutbefund 
deutet wohl au�9 eine Infektion hin; in welcher Weise aber dieselbe 
entstanden ist, l~sst sich nieht genau feststellen. 

Es war anfangs eine Angina  vorhanden und man kSnnte dem- 
gem~ss die Tonsi l len  als Eingangspforte betrachten. Weiteie ~iio- 
logischen Momente, wie sie in grosser Menge in der Literatur angefiihrt 
worden sind, kommen hier nieht in Frage; doch seien einige hier auf- 
gez~hlt: Tuberkulose, Masern, Typhus, Influenza, Erk~ltung, forcierte 
Kneippkuren, Ubermiidung, Vergiftung mit Kohlenoxydgas oder mit 
verschiedenen anderen organischen und anorganischen Giften, Grega- 
rineninvasion, Potatorium, nervSse und psychische Alterationen. 

1) Die Originalpr~parate wurden mir in liebensw~rdiger Weise von Herrn Geh.- 
Rat v. Str/impell zut Verffigung gestellt. 
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Bemerkenswert in dieser Hinsicht w~ren hSchstens die Gelenk-  
s ehmerzen ,  die einen Zusammenhang mit der akuten rheumatisehen 
Polyarthritis vermuten liessen und auch in meinem Fall zu Beginn der 
Krankheit vorhanden waren. 

Weiterhin sind beim Schar lach ,  wenn auch selten, Myositiden 
beobaehtet (Briick). In meinem Fall eine solche anzunehmen, w~re 
nieht berechtigt; denn einmal ist hier das Exanthem immer erst mehrere 
Tage nach der Muskelerkrankung aufgetreten, zum anderen fielen alle 
auf Scharlaeh gerichteten Untersuchungen (Ansteekungsf~higkeit, 
Naehweis von DShlesehen KSrperchen usw.) negativ aus. 

Dass endlich die Lues hierbei eine ~tiologische Rolle spielen kSnnte, 
glaube ich ebenfalls verneinen zu miissen. Der klinische Verlauf ist bel 
der syphilitisehen Myositis meist ein langsamer, a�9 die ana- 
tomischen Ver~nderungen treten in Form einer chronischen, schwieligen 
Verdiekung des Muskelbindegewebes mit Atrophie des Muskelparenchyms 
auf. Dass es bel der Variabilit~t der Lues auch zu der Dermatomyositis 
sehr ~hnliehen Erscheinungen kommen kann, gebe ieh ohne weiteres zu. 

Zum Schlusse noch einige Worte liber die Therapie .  Selbst- 
verst~ndlich konnte sic nur eine rein symptomatische sein. Patientin 
bekam in der ersten Zeit Atophan und Aspirin, jedoeh ohne merkliehen 
Erfolg, sp~ter Pyramidon, Antipyrin, Theocin mit gleichem Effekt. 
Einige Besserung sehien durch Hochlagerung oder Aufh~ngen der 
befallenen Extremit~ten erzielt worden zu sein. Heissluftkasten und 
anderweitige W~rmeapplikationen wurden unangenehm empfunden, 
dagegen brachte K~lte in Form von Eisschl~uehen deutliche Linderung. 
Im iibrigen musste man mit Hilfe von Veronal, Adalin und reiehlichen 
Morphiumdosen das Leiden der Patientin einigermassen ertr~glich 
machen. Die Herzaffektion erforderte Digalen- und Kampferinjek- 
tionen, in der Rekonvaleszenz ~qauheimer B~der. 

Von der Mehrzahl der Autoren wird ira Gegensatz zu meiner Er- 
fahrung W~rmebehandlung empfohlen und eine giinstige Beeinflussung 
des Prozesses beobachtet. G o t t s t e i n ,  Chr is ten ,  S i l b e r b o r t h  u. a. 
wandten sic in Form von einfaehen warmen Einpaekungen an, Oppen-  
heim, R o t k y ,  E d e n h u i z e n  u. a. in Form von Schwitzk~sten oder 
sonstigen Schwitzkuren. G o t t s t e i n  erreichte ausserdem Besserung 
dureh ein permanentes Bad. Alle Autoren verordneten Salicyl- und ~hn- 
liche Pr~parate, meist ohne, hier und da mit geringem Erfolg. In sp~- 
teren Stadien brachte leichte Massage der Muskulatur (Wagner ,  
Oppenhe im,  Neubaur )  und Elektrotherapie einige Besserung. Als 
Naehkur end]ich soll ein Aufenthalt in Wiesbaden, Nauheim oder gar 
im Siiden nicht ohne Nutzen sein. 
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